
So ist das also. Fast wie beim Fixen.  

Die Gedanken bewegen sich immer wieder in die gleiche 

Richtung. Doch die Frau die Mario wieder erwecken wird, was wird 

er eigentlich mit ihr tun? Wird er sich aus Dankbarkeit zum Knecht 

entwickeln? 
      Was war das?  

          Wie ging das? 

              Was mag die Frau am Mann? 

Dass er weiß, was er will, keine großen Sprüche darum macht und 

ruhig seinen Weg geht. 

              Was mag der Mann an der Frau. 

          Die kraftvolle Weiblichkeit 

       Die stärkende Macht 

   Und natürlich die Mutter 
Oder - war da was?  

             Wie ging das? 

Und da sind wir an einem Punkt, bei dem der Psychoanalytiker bei 

Mario ansetzen würde. Er hatte eine Macke. Zärtlichkeiten von 

seinen Eltern, gerade von seiner Mutter machten ihm meist 

Gänsehaut. Berührungsangst nennt man das wohl. So ging es ihm 

auch in anderen Dingen.  

 

Blende - Das LSD beginnt zu wirken 

Die Sonne blendet 
Ein Hase rast über die Landstraße. 

Mit großen Sprüngen ein Windhund hinterher. 

Reifen quietschen 

Gummi wird geplagt 

Automobile müssen bremsen. 

Weit hinten im Feld eine winkende, rennende Gestalt. 

Den Hasen stört das Chaos nicht. 

Er rennt um sein Leben 

Kleine Staubwolken aufwirbelnd  

Rasen die beiden Viecher über den braunen Acker, 
Direkt in die Sonne hinein. 

 



Blende - Wochen später 

Mario hatte genug von dem Hin und Her in seinem Kopf. Der 

Sommer ging zur Neige. Er wusste, er musste wieder auf Reise. Also 

trampte er nach Mallorca, seine geliebte Insel. In Sollér mietete er 

telefonisch für wenig Geld ein Apartment für den Herbst an. Das 
wollte er sich mit Freunden teilen. So landete Mario auf einer 

Raststätte Nähe Karlsruhe. Hier guckte er sich einen sympathischen 

Lkw-Fahrer aus, der ihn mit in den Süden nahm. So saß er wenig 

später in einem riesigen Truck mit einer guten Aussicht über die 

Autobahn Richtung Schweiz.  

"Da fahr ich mit meinem LKW von Hamburg nach Luzern und von 

Luzern nach Hamburg, verdiene mehr Geld als du wahrscheinlich in 

deinem ganzen Leben als Hippie jemals gehabt hast.“  

Mario lächelte in sich hinein, und dachte an die vielen 
Geldscheine, die er so oft in den Händen gehalten hatte. Wenn der 

wüsste! 

„Und du hast was vom Leben. Und nicht nur das, sondern du 

machst das auch noch ohne zu arbeiten oder einen Haufen Geld zu 

besitzen. Wer ist jetzt der Klügere, du oder ich?" 

Und der Typ hatte ein schönes Haus in Flensburg mit Frau, 

Tochter, Hund, Weihnachtsbaum, zwei Wagen mit Garage, Rosen 

und Rasenmäher aber er hatte nichts davon, weil er in Wirklichkeit 

nicht frei war. 

Nach drei Tagen Trampfahrt kam Mario schließlich in Barcelona 
an. Das Kolumbusdenkmal am Hafen zeigte noch immer nach 

Amerika. Die belebten Ramblas wiesen Mario einen anderen Weg. 

Die Blumenhändler und Restaurants verbreiteten ihre Düfte. 

Menschen flanierten. Losverkäufer dealten mit dem Glück. Nach 

fünfhundert Meter ein Schaufenster voller Stiefel. Da war er, sein 

Stiefelmacher. Mario fand welche mit weichem Leder und guter 

Sohle, die ihn lange begleiteten. Nach seinem erfolgreichen Einkauf 

bog er rechts ab ins Hafenviertel. Das Los Caracoles in der Calle 

Escudellers 14 war sein nächstes Ziel. In den engen verwinkelten 

Gassen roch er schon von weitem den Holzkohlengrill. Den Köchen 
konnte er von der Straße aus zuschauen. Mario fühlte sich in 

diesem traditionsreichen Feinschmeckerrestaurant wie zu Hause. 



Porträts von allen möglichen Größen des Schaugeschäfts hingen in 

den schummrigen Räumen. Und die Paella war wieder vom 

feinsten, dazu noch einen leckeren spanischen Rotwein, genau das 

richtige nach drei Tagen auf der Straße. 

 
Blende - Mallorca 

„Woher nur nimmst du dir das Recht so zu leben, wie du es im 

Moment vorführst?“ wird Mario gefragt. 

 „Ich habe gerade die Gelegenheit dazu und nehme sie mir. Kann 

ich wissen, was später kommt?!“ 

Also genieße es, sagt er sich. Genieße die Ruhe, die dich umhüllt. 

Die spätsommerliche Wärme ist deine Luxusdaunendecke. Das 

Rufen der Möwen und die Brandung des Mittelmeeres deine HiFi-

Anlage. Genieße es, Ende Oktober in den Felsen am Meer zu sitzen 
und zu zusehen, wie die Jahrtausende das Land formen. Schaue 

dem Gutenachtgruß der Sonne ihre Haltung ab und versuche ihr 

gleich zu kommen.  

Danach noch etwas Musik von Crosby, Still, Nash and Young aus 

dem Walkman. Und dann die verräucherte Fischerkneipe, in der die 

Wettergezeichneten, verarbeitenden alten Männer in ihren Stühlen 

hingen und ihre spanische Fußballmannschaft im TV anfeuerten, 

während Mario Kuba Libre schlürft.  

Da sitzen die braungebrannten, wettergegerbten Männer, haben 

ihr Tagwerk vollbracht, spielen mit todernstem Gesicht und dem 
Filzhut auf dem Kopf Karten oder lachen den dänischen 

Mittelfeldspieler aus, wie er den sicheren Ball übers Tor knalle und 

drohen mit muskulösen Fäusten, als dem spanischen Stürmer das 

gleiche geschah. Sie hatten sich ihren Feierabend verdient.  

Und so sitzt er da, versucht der Vollkommenheit des 

Sonnenunterganges gleich zu kommen, suche ihn mindestens mit 

Worten zu beschreiben und damit seinen Teil beizutragen am Spiel 

des Lebens, auf dass er den Fischern mit gutem Gewissen ins Auge 

schauen konnte.  

 



Eine Woche später findet Mario eine Bucht, die er für ein paar 

Tage beinahe ganz für sich alleine hat. 

Und die Sonne ist wieder aufgegangen. In der Nacht sah es nicht 

so aus. Gestern Abend fing es an. Es wollte einfach nicht kühler 

werden. Wurde eher noch schwüler. Wolken zogen auf. Gegen 23 
Uhr fielen die ersten Regentropfen. Mario spannte seinen 

Regenponcho über die Hängematte und schlief wieder ein. Später in 

der Nacht wurde er wach. Eine seltsame Spannung lag in der Luft. 

Die Härchen an seinen Unterarmen standen senkrecht. Am Horizont 

überm Meer sah er das Wetterleuchten. Es leuchtete und blitzte, 

doch es war kein Donner zu hören. Im Gegenteil es war seltsam still. 

Die Bucht, seit Tagen Marios Zuhause, war immer wieder für 

Momente hellerleuchtet. Die Atmosphäre knisterte. Weit draußen 

auf dem Meer tobte ein heftiges Gewitter. Kaum ein Lufthauch 
rührte sich. 

Mario hatte es sich in seiner Hängematte sitzend bequem 

gemacht. Das war schließlich besser als jedes Kinoprogramm. Die 

Umgebung, hochaufragenden Klippen und Berge dahinter, wurden 

stroboskopartig erleuchtet. Die Bäume nahmen skurrile Formen an. 

So musste es gewesen sein, als die Erde ganz jung war. Elektrische 

Ladungen ungeheuren Ausmaßes durchzuckten die Atmosphäre. 

Das Wetter marschierte nun mit lauten Donnerschlägen über das 

Meer in die Bucht hinein, auf Marios Platz zu. Er saß in der fragilen 

Konstruktion seiner Hängematte, zwischen zwei niedrigen Bäumen 
gespannt, die dicht am Strand standen. Dann kam der große Regen 

angewalzt. Der Regenponcho hielt zwar einigermaßen den Regen 

von oben ab. Doch die Schnüre der Hängematte sogen sich langsam 

voll. So kam die Nässe von unten. Blitze kreuz und quer in der 

Atmosphäre. Der Donner machte kaum eine Pause. Mario 

entspannte sich, lächelte. Das war ganz nach seinem Geschmack. 

Und er lachte bei dem Gedanken an so manchen Bekannten, dem 

jetzt vor Angst die Zähne klappern würden.  

Es wurde kühl. Die Bucht war voller Wasserdampf und langsam 

dämmerte es. Die Äste der Bäume glänzten vor Nässe und tausend 
Tropfen perlten der Schwerkraft entgegen. Der Regen hörte auf. 



Mario setzte sich im kommenden Tageslicht auf den Kiesstrand und 

staunte über die kräftiger werdenden Farben der Welt.  

Und die Sonne geht strahlend überm Meer auf. Er schwimmt 

seine Morgenrunde in der Bucht, die jetzt wieder ganz unschuldig 

daliegt. Die Luft ist glasklar. Nach einigen Yogaübungen und einer 
kurzen Meditation macht er sich sein Müslifrühstück und 

entscheidet, dass es ihm rundherum gut geht. So sollte es jeden 

Morgen sein. Doch wer hat schon so ein grandios Schwimmbad zu 

Hause?!  

Später lege Mario seine nassen Sachen am menschenleeren 

Strand aus. Selbst sein Daunenschlafsack ist am Nachmittag wieder 

trocken. Er spürt sich und wie er sich spürt! In der Nacht schläft er 

mit Musik im Kopf. Woher die kommt? Vielleicht von der Natur um 

ihn herum. 
 

Blende - Und auch das geht vorbei.  

Mario macht sich auf den Weg zurück nach Frankfurt. Die Fähre 

bringt ihn nach Barcelona. Er spricht zwei junge Franzosen an. Sie 

nehmen ihn mit bis Montpellier. Das ist doch schon mal ein guter 

Anfang. Doch in Montpellier geht es nicht so recht weiter. Mario 

steht wie bestellt und nicht abgeholt an der Straße. Und das jetzt 

schon gute drei Stunden. Das Wetter ist ungemütlich. Gerade fängt 

es wieder an zu schiffen. 

Wenn ich mal das ganz große Geld gemacht habe, denkt er sich, 
kauf ich mir einen Bus, ne Smith and Wesson, lad alle Tramper auf, 

die mir begegnen. Und wenn mir einer frech kommt, so was gibt’s 

ja, zeig ich ihm kurz meine Knarre. Aber ansonsten soll´s ihnen nicht 

schlecht gehen bei mir.  

Na endlich, die Sonne kommt gerade raus, hält ein "2CV“. Er fährt 

nach Straßburg. Das ist ein gutes Stück Weges für ihn. Du weißt halt 

nie, für was es gut ist. Selbst die Dinge die vordergründig mies 

aussehen, können sich hinterher als Gewinn herausstellen. Also 

Mario bleib locker, wenn mal was passiert, das dir nicht passt!  

In Straßburg bleibt er für einen Tag, ist französisches Brot und 
Käse und trinkt preiswerten, gar nicht mal so schlechten Rotwein. 

Das Münster ist leider renovierungstechnisch eingerüstet. 



Am nächsten Tag, der Herbst zeigt sich von seiner sonnigen Seite, 

besucht Mario seine alten Freunde in Freiburg. Seltsam, überall wo 

er in letzter Zeit hinkommt, ob´s München, Amsterdam, Straßburg, 

Hamburg oder Freiburg war, überall stehen Baugerüste rum. Das 

Münster in Straßburg, ein Kunstwerk, ist vergittert und der Dom 
von Freiburg, vor einiger Zeit schon mal besucht, ist anscheinend 

immer noch am Auseinanderfallen. 

  

Blende - Monate später sitzt Mario mit untergeschlagen Beinen 

auf seinem Bett  

und beginnt den roten Faden seines Lebens, den er eben erst 

wiedergefunden hat, in meditativer Ruhe aufzuwickeln. Soft Jazz im 

Radio. Regen trommelt aufs Dachfenster. All you need is Love. 

Seitdem er mit seinen Pflanzen spricht, wachsen sie besser. Früher 
hat das die Gordana für ihn erledigt. Ja, früher – ist noch gar nicht 

so lange her. Jetzt muss er wieder für sich alleine kämpfen. 

 

Und der Winter war noch nie im Kino.  

Während dem, mitten im März, immer noch nicht klar geworden ist, 

das er eigentlich am Drücker ist; 

Während die Arbeitstiere der alljährlichen genormten Aufforderung 

zu allgemeinen Ausgeflipptheit Folge leisten und sich die 

Clownsnase aufkleben lassen; 

Während sich die Big Brothers immer noch mit dem Spiel des 
Raketenzählens die Zeit vertreiben; 

Während die Saureregengeschädigten Tannen von den heftigen 

Winden entwurzelt werden, die unseren Erdball umwehen; 

Während die politischen Theaterfachleute auf der Bonner Bühne 

nach der witzigsten Besetzung und dem besten Oberschauspieler 

Ausschau halten, der es schafft, die Passagiere des sinkenden 

Schiffes bei Laune zu halten; 

Während ihnen das Wasser fast schon bis zum Halse steht; 

Während die Ratten im überfüllten Käfig langsam damit beginnen, 

ihren Nachbarn, die ihnen zu nahe kommen, die Haut, 
schwermetallverseucht, von den radioaktiven Knochen zu nagen; 

Während die Psychiater keine freien Termine mehr im Kalender 



finden; 

Während die Neurosen durch die Gegend wimmeln und die 

Pharmaindustrie sich ne goldene Nase verdient; 

Während das allgemeine unvermeidliche Chaos grösser wird; 

Während die Arbeitslosenzahl sich der Hoffnung erregenden Marke 
von drei Millionen nähert; 

Während die Kinder sich zum mikroelektronisch gesteuerten 

Analphabeten entwickeln und keiner mehr der eigenen Frau traut; 

Während also der überlaufende Topf auch noch zu brodeln anfängt, 

und der Himmel da oben sich vergrämt abwendet und seinen grau-

verschleierten Rücken sehen lässt;  

sitzt Mario auf seinem Bett um den roten Faden seines Lebens in 

meditativer Ruhe aufzuwickeln. Die Dinge sind schließlich genügend 

verwirrt. Es wird Zeit, diese Verwickelungen, gänzlich ungewollt, 
ängstlich vermieden und gerade deshalb eingetreten, aufs Papier zu 

bringen, damit die Nachwelt auch was zu lachen hat.  

Wo fängt die Geschichte nur an? Wo findet sich der Anfang der 

ihm immer wieder entschlüpft? Er möchte sie abspulen und 

festhalten. Seine Geschichte. Wo fängt sie nur an!? Ohne Anfang 

keine Geschichte – oder? Soft Jazz im Radio. Regen trommelt aufs 

Dachfenster. All you need is Love. Mario denkt an all die vielen 

schönen Vorsätze, die er sich gemacht hatte. Er erinnert sich an die 

Klarheit, die ihm zu einem gleichbleibend gehobenen Feeling in 

Bezug auf die Ursachen, ihre Verkettungen, Wirkungen und 
Entstehungsgeschichten verhalf. Diesen Zustand, der ihn lächeln 

lässt und ihm die Einsicht gibt, dass im Grunde doch alles ganz 

einfach ist, diesen Zustand würde er zu gerne für Immer 

verwirklichen. Stattdessen hat er sich in den letzten Wochen wieder 

seinen patentierten Regen-, Schmutz-, Frustrations-, 

Enttäuschungsganzkörperkondom angezogen. Inklusive gibt es 

allerdings auch den Liebe-, Vertrauen-, Wärmeabweisenden Original 

Frankfurter Seelenüberzieher.  

Mit diesem Überlebenspaket ausgestattet, hat er seinen 

Beobachterposten am großen Panoramafenster seines Lebens, mit 
Blick auf den irren, hektischen, hysterischen 

Zeitgeist eingenommen. Aber immerhin, wieder einmal wird ihm 



vor Augen geführt, dass er noch viel zu lernen hat. Mario sollte es 

schaffen, eine größere Übereinstimmung bezüglich seiner 

materiellen-körperlichen und geistigen Realitäten zu erreichen. 

Anpassen aber nicht zu viele Konzessionen an unannehmbare 

Zustände machen. Anpassen ist sicherlich ein unpassender 
Ausdruck. Besser ist vielleicht: mitspielen und langsam aber sicher 

die Spielregeln ändern. Unpassend ist bestimmt die allgemein 

stärker werdende Neigung zur Verdrängung. 

Du atmest - denkst du - 

Irrtum - 

Du wirst geatmet - 

Du lebst - denkst du - 

Irrtum - 

Du wirst gelebt - 
Jedenfalls solange, bis du die Einflüsse und Abhängigkeiten 

erkannt hast, in denen du verwickelt bist und du es geschafft hast, 

dich daraus zu befreien. 

 

Mario ahnt, dass das menschliche Gehirn auf Dauer nur die 

Eindrücke ins Bewusstsein lässt, die der Lebenserhaltung dienen.  

Alles andere ist ein Überfluss an Informationen, der nicht in 

persönliche Bezüge gebracht werden kann. Wie sonst kann es 

angehen, dass noch immer der größere Teil der Menschheit an eine 

Zukunft der Wachstumsgesellschaft glauben kann. Ja, wenn der 
geistige Aspekt und nicht der materielle gemeint wäre. Aber so hat 

das menschliche Hirn eine ganze Menge Schlamassel zu verdrängen. 

Die Leistungsgesellschaft verlangt es. Gefühle, menschliche 

Bedürfnisse, Gemeinschaft, Liebe, Solidarität, Geborgenheit, 

Bewusstheit, Erleuchtung sind Attribute, die dem Leistungsdenken 

zum Opfer fallen. Selbst in der Sprache verschwinden sie - Wort für 

Wort. 

 

Der Soft Jazz hat mit Frank Zappa den Platz im Radio getauscht.  

Mario lässt seinen Blick durch das Zimmer gleiten. Er sieht die 
Marokkanischen Decken und die Bastmatten, die von der Decke 

über die Wände fallen und einen Baldachin über ihm bilden. Er sieht 



an der Wand die geheimnisvollen Bilder von Escher und Fotos seiner 

Reisen. Er sieht die Teppiche auf dem Boden und die Pflanzen. Und 

er sieht auf der anderen Seite der Fensterfront, wie der Regen in 

Schnee übergeht. Und Mario stellt fest, dass er fast glücklich ist. Bis 

auf eine mittelgroße, dunkle Höhle tief in seiner Seele. Gerade jetzt, 
trotz all dem. Und es lässt sich aushalten und David Bowie singt ihn 

in die Nacht. 

Die Erkenntnis, dass der Mensch eine Fehlkonstruktion ist, ist für 

Mario bedrückend und erleichternd zugleich. Und er tut sein Bestes 

um damit klar zu kommen. Die Drogen die es überall zu kaufen gab, 

halfen ihm die Kunst des Vergessens zu erlernen. Manchmal hatte 

er sich von der Realität des Menschseins so weit gelöst, dass er 

keine Uhr mehr brauchte und nicht wusste, welcher Wochentag 

oder Monat gerade war. Die Zeit schoss an ihm vorbei. Die Woche 
wurde zum Tag, das Jahr zum Monat. Und trotz allem, in seinem 

Innersten bleibt ein nagendes Gefühl. Selbst seine Vergesslichkeit 

hilft ihm nicht darüber hinweg. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. 

Und Mario erkennt, dass alles Leben sich weiterentwickeln will. Du 

kannst die Intelligenz nicht wirklich unterm Asphalt verstecken. 

Früher oder später bricht sie durch wie der Grashalm, der mitten 

auf dem betonierten Parkplatz zum Licht hin strebt. Das Leben 

duldet keinen Stillstand. Rückschritte sind nur scheinbar möglich. 

Am Ende ist jeder Rückfall ein weiterer Schritt zur Erkenntnis. Da 

kannst du machen was du willst. 
 

 


